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Tante Fritzchen Skizzen von Hans Hoffmann

Von Paul Heyse gibt es einen Brief, in dem er Hoffman dankt für "das allerliebste Denkmal, das Sie
Tante Fritzchen gesetzt haben."
Anmerkung: Diese Zusammenfassung und die Titel der Geschichten enthalten Spoiler!
Sogar der Buchtitel selbst ist einer: Wir begleiten Stationen im Leben von Tante Fritzchen.
Diesmal erzählt uns Hoffmann von Seemannsleben, Familienleben und Seemannsgarn:

● Die unversicherte Brigg zeigt uns, wie schnell man ins Gerede kommt und welche Weisheiten
man aus Allem ziehen kann. Und dann greift Tante Fritzchen tief in die Trickkiste, um die
Verhältnisse zu klären: bei den Verwirrungen und den Liebenden.

● Der Schiffbrüchige lehrt uns, dass auch Menschen wie Tante Fritzchen ein großes Herz haben
und in ihrer Weisheit und Weitsicht nicht vor Schaden gefeit sind.

● Der Kahnschiffer ist eine harte Geschichte. Trauer, Not. Ein Handel, damit man vielleicht
wenigstens so lange lebt, bis der Mensch älter wurde, klüger und wieder Lebensfreude
empfindbar wird.

● Das Tauende ist ebenso vielleicht nicht die schönste Geschichte: mit schwarzer Pädagogik und
Gewalt. Aber, man kann auch seine Lehren ziehen daraus, Geschichte erfahren,
Gruppendynamiken erkennen und angepasste Reaktionen bedenken.

● In Der Unruhteufel verändert Tante Fritzchen Menschenleben mit einer Anekdote.
● Die letzte Stunde von Tante Fritzchen erstaunt und berührt. Auch hier etwas seltsam

anmutende, aber durchaus tiefgehende Einblicke in das Denken und Fühlen dieser großartigen
Frau.

(zusammengefasst von schrm)

Gelesen von: Ann-Nika R., Claus Misfeldt, Katharina21, NiciBerlin
Gesamtlaufzeit: 02:34:17

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified without permission. For more information or to
volunteer, please visit LibriVox.org.
Cover pictures by Vincent van Gogh and Hendrik Abraham Klinkhamer. Copyright expired in U.S., Canada, EU. and all countries with
author’s life +70 years laws. Cover design by schrm. This design is in the public domain.
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Tante Fritzchen                           Skizzen von Hans Hoffmann

Von Paul Heyse gibt es einen Brief, in dem er Hoffman dankt für "das allerliebste
Denkmal, das Sie Tante Fritzchen gesetzt haben."
Anmerkung: Diese Zusammenfassung und die Titel der Geschichten enthalten Spoiler!
Sogar der Buchtitel selbst ist einer: Wir begleiten Stationen im Leben von Tante
Fritzchen.
Diesmal erzählt uns Hoffmann von Seemannsleben, Familienleben und Seemannsgarn:

● Die unversicherte Brigg zeigt uns, wie schnell man ins Gerede kommt und welche
Weisheiten man aus Allem ziehen kann. Und dann greift Tante Fritzchen tief in die
Trickkiste, um die Verhältnisse zu klären: bei den Verwirrungen und den
Liebenden.

● Der Schiffbrüchige lehrt uns, dass auch Menschen wie Tante Fritzchen ein großes
Herz haben und in ihrer Weisheit und Weitsicht nicht vor Schaden gefeit sind.

● Der Kahnschiffer ist eine harte Geschichte. Trauer, Not. Ein Handel, damit man
vielleicht wenigstens so lange lebt, bis der Mensch älter wurde, klüger und wieder
Lebensfreude empfindbar wird.

● Das Tauende ist ebenso vielleicht nicht die schönste Geschichte: mit schwarzer
Pädagogik und Gewalt. Aber, man kann auch seine Lehren ziehen daraus,
Geschichte erfahren, Gruppendynamiken erkennen und angepasste Reaktionen
bedenken.

● In Der Unruhteufel verändert Tante Fritzchen Menschenleben mit einer Anekdote.
● Die letzte Stunde von Tante Fritzchen erstaunt und berührt. Auch hier etwas

seltsam anmutende, aber durchaus tiefgehende Einblicke in das Denken und
Fühlen dieser großartigen Frau.
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